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EU-Wasserrecht 
Während der Dezember-Plenartagung wird das Parlament eine gemeinsame Aussprache über die 
wasserrechtlichen Vorschriften abhalten und anschließend über die endgültige Verabschiedung der 
Verordnung zur Neufassung der Trinkwasserrichtlinie sowie über eine Entschließung zur Umsetzung der 
Wassergesetzgebung der EU abstimmen. Die Überarbeitung der Trinkwasserrichtlinie geht auf die erste 
erfolgreiche europäische Bürgerinitiative „Right2Water“ zurück. 

Europäische Kommission 
Wasser für den menschlichen Gebrauch (Neufassung der Trinkwasserrichtlinie) 
Als Reaktion auf die Europäische Bürgerinitiative „Right2Water“ legte die Kommission im Februar 2018 
ihren Vorschlag vor. Der Vorschlag zielt darauf ab, die Qualität des Leitungswassers zu verbessern, indem 
die Anforderungen aktualisiert, die Grenzwerte für Schadstoffe verschärft und weitere Stoffe in die 
Sicherheitsnormen aufgenommen werden. Die Mitgliedstaaten sollen insbesondere für schutzbedürftige 
Gruppen den Zugang verbessern, da diese derzeit Schwierigkeiten beim Zugang zu Trinkwasser haben. 
Haushalte und Restaurants sollen ermutigt werden, Leitungswasser anstelle von abgepacktem Wasser zu 
verwenden. Den Angaben der Kommission zufolge kann eine Verringerung des Verbrauchs von 
abgepacktem Wasser den Haushalten in Europa helfen, jährlich mehr als 600 Mio. EUR einzusparen und 
gleichzeitig Kunststoffabfälle zu verringern. 

Eignungsprüfung der wasserrechtlichen Vorschriften der EU 
Im Dezember 2019 veröffentlichte die Kommission eine Eignungsprüfung („Fitness Check“) der 
wasserrechtlichen Vorschriften der EU, nämlich der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), der Richtlinie über 
Umweltqualitätsnormen, der Grundwasserrichtlinie und der Hochwasserrichtlinie. Sie kam zu dem Schluss, 
dass die Rechtsvorschriften im Großen und Ganzen ihren Zweck erfüllen, dass aber noch 
Verbesserungsbedarf besteht: bei der Umsetzung gab es erhebliche Verzögerungen und derzeit befindet 
sich weniger als die Hälfte der Wasserkörper in der EU in einem guten Zustand. Im Oktober 2020 wurde eine 
Folgeinitiative auf den Weg gebracht, die sich mit den Ergebnissen der Eignungsprüfung in Bezug auf die 
chemische Verschmutzung von Oberflächengewässern und Grundwasser befasste. Die Initiative steht in 
Zusammenhang mit dem bevorstehenden Null-Schadstoff-Aktionsplan im Rahmen des europäischen 
Grünen Deals. 

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Das Parlament schloss im März 2019 die erste Lesung zur Neufassung der Trinkwasserrichtlinie ab. Nach 
einer frühzeitigen Einigung in zweiter Lesung, die im Dezember 2019 während der fünften Trilog-Sitzung 
erzielt wurde, billigte der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
(ENVI) des Parlaments am 18. Februar 2020 die vorläufige Einigung. Am 23. Oktober 2020 nahm der Rat 
seinen Standpunkt in erster Lesung förmlich an. Die neuen Vorschriften enthalten Hygienevorschriften für 
Materialien, die mit Trinkwasser in Berührung kommen, und weisen der Europäischen Chemikalienagentur 
die wesentliche Aufgabe zu, sicherzustellen, dass in Rohrleitungen und Wasserhähnen nur sichere Stoffe 
zum Einsatz kommen. Mit der Einführung eines auf Beobachtungslisten basierenden Mechanismus trägt 
die überarbeitete Richtlinie Bedenken Rechnung, die in Bezug auf endokrine Disruptoren, Arzneimittel und 
Mikroplastik geäußert wurden. Die erste Beobachtungsliste soll spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten der 
Richtlinie angenommen werden. Es wird erwartet, dass das Parlament den Standpunkt des Rates in zweiter 
Lesung ohne Abänderungen billigt. 
Der ENVI-Ausschuss nahm am 1. Dezember 2020 zudem einen Entschließungsantrag zur Umsetzung der 
Wassergesetzgebung der EU an. Er betont darin, dass eine Überarbeitung der WRRL derzeit nicht 
erforderlich ist, bedauert jedoch sehr, dass die Ziele der Richtlinie nicht erreicht wurden, was hauptsächlich 
auf die unzureichende Finanzierung und die langsame Umsetzung zurückzuführen ist. Um die 
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Wasserqualität zu verbessern, müssen wasserbezogene Ziele besser in andere Politikbereiche integriert 
werden, insbesondere in die Bereiche Landwirtschaft, Verkehr und Energie, Chemikalien und Schadstoffe 
sowie Behandlung von kommunalem Abwasser. 
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